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ebfifdbkcbiab ! Mit welchen Erwartungen die Unternehmer nach Heiligenfelde gekommen waren, verrieten sie Redakteurin Anika Bokelmann im Voraus:
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„Was macht mein Unternehmen attraktiv?“, so die
Kernfrage der Auftaktveranstaltung der Service-CheckAktion im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Heiligenfelde, zu der rund 150 regionale Führungskräfte gekommen waren. Für sie hatte
Norbert Beck zahlreiche
Tipps, wie sie sich auf dem
Markt ein Alleinstellungsmerkmal schaffen können.
Bei jeder Kaufentscheidung spielt laut Beck das
Unterbewusstsein eine große Rolle. „Menschen kaufen
Emotionen“, so der Buchautor („Service ist sexy“), der
darauf hinwies, dass sich
die Firmen „einen Platz im
Kaufautomatikspeicher der
Kunden sichern müssen“.
Dafür empfahl er, mit ansprechender Werbung Kaufknöpfe zu drücken. „Sie
müssen sich entscheiden,
ob sie den Knopf für Spaß,
Sicherheit oder Macht drücken wollen“, lautete die
Botschaft, zu der Norbert
Beck Beispiele in Form von
Videos und eigenen Erfah-
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rungswerten vortrug.
Der 52-Jährige riet zu einem individuellen Angebot
und stellte neben den Kaufknöpfen auch das „multisensorische Marketing vor“.
Die Stuhrer Bäckerei Hansemann diente dabei als Beispiel: „Duftmarketing kann
Ihren Umsatz steigern. Verbreiten Sie Brötchenduft gezielt auch außerhalb des Ladens“, riet Beck Bäckermeister Carsten Wittek.
Auch zu anderen Aspekten
wie „die Frau als unterschätzte
Kundschaft“
sprach der Redner gezielt
Gäste im Publikum an. Beck
schaffte durch seinen energiegeladenen Vortrag eine
lockere Atmosphäre.
„Gesunde und kranke Beziehungsqualitäten“ sichtbar machen, dazu soll die
anonyme Kundenbefragung

kurzweilige Ausführungen“
und hofft, „dass die Unternehmen zusammen mit der
Kreiszeitung und Metatrain
guten Service auf den regionalen Markt bringen“.
Die Teilnehmer der Servicekampagne, deren Anzahl sich nach der Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend erhöht hat, stellen sich nicht nur den Befragungen, sondern werden
im Service-Journal der Kreiszeitung berücksichtigt, das
am 6. Juni erscheint. Am 22.
Juli erhalten die Teilnehmer
ihre Ergebnisse sowie die
Zertifikate.

im Rahmen des ServiceChecks dienen. Dabei werden die Themenaspekte
Freundlichkeit, Vertrauen
und Wertschätzung abgefragt, um zu erkennen, ob
Kunden das Unternehmen

weiterempfehlen würden.
Die beteiligten Firmen der
Region erhalten dazu Umfragebögen und weiteres
Material in Form eines Marketing- und Medienpakets
zur Verfügung gestellt. Die
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Flyer werden dann an die
Kunden ausgeteilt. Bei mindestens 30 Bewertungen innerhalb von sechs Wochen
wird das unabhängige Institut Metatrain dann den individuellen Kunden-Beziehungs-Index der Firmen berechnen. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer ihren Stand im regionalen
Vergleich. „Es geht aber
nicht um einen Wettbewerb der Firmen untereinander“, betonte Norbert
Beck abschließend.
„Wir machen keine großen Analysen, sondern wollen Kleinigkeiten beleuchten und vorhandene Stärken erkennen“, erklärte
Thomas Grupe, Anzeigenleiter der Mediengruppe Kreiszeitung. Er lobte nach dem
rund zweistündigen Vortrag
Becks „informative und
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